
Die Bestrafung einzelner Übeltäter ist mir weniger wichtig, wir hatten das Thema Todesstrafe 
letztens mal in einem Diskussionsfaden besprochen. Man muss sie aber entmachten und ich meine 
auch enteignen, sonst nutzen sie ihre zusammen gerafften Reichtümer, um weiter Schaden zu stiften
(siehe Soros). Aus meiner Sicht wäre ein Leben auf Harz-4-Niveau mit eingeschränkter Mobilität 
(man darf die Stadt / die Siedlung nicht verlassen) und limitiertem Kontakt zur Außenwelt die 
größte Strafe überhaupt, denn man nimmt ihnen all das, wofür sie ihre Schandtaten begangen 
haben: Macht, Reichtum, Privilegien, Publicity (mir fällt gerade kein passendes deutsches Wort 
ein).

Natürlich kann man keine Toten wieder beleben.
Was mir aber wichtig ist, und was ich auch unter Gerechtigkeit zähle, sind Fragen zu den 
Langzeitfolgen der Schandtaten Jener:
– Was passiert mit den geraubten Gebieten wo heute gar keine Deutschen mehr leben?
– Was passiert mit illegitim privatisiertem deutschen Volkseigentum?
– Was passiert mit all den Millionen Fremdländern, die man hier angesiedelt hat, auch jenen die 
sich gut integriert haben?
– Welchen Rechtsstatus erhalten die Volksdeutschen, welchen Gemischtrassige, also jene, die auch 
deutsche Vorfahren haben (z.B. eine deutsche Mutter, aber einen afrikanischen Vater, oder 
andersherum). Und welchen erhalten all die Angehörigen anderer Ethnien ohne jegliche deutsche 
Abstammung, die aber seit Generationen oder auch erst kürzlich mit BRD-Ausweis rumlaufen und 
sich für Deutsche halten?
– Welche der Gruppen (außer Volksdeutsche natürlich) erhalten ein Bleiberecht?
-Thema Bodenrecht: Wer erhält das Recht auf Grundeigentum (gibt es im Moment defacto gar 
nicht, sondern nur Grundbesitz und eigentlich nicht einmal das), Was passiert mit Grund, der von 
ausländischen Konzernen, Vereinen (z.B. Moscheen) oder Personen gekauft wurde?
– Was passiert mit gestohlenem Wissen, etwa Patentrechten?
– Die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. Die wichtigsten Punkte habe ich vermutlich eh noch
vergessen.

Würden diese Fragen in einer Art geregelt werden, die ich persönlich als „gerecht“ empfinden 
würde, dann wären gewaltige Verwerfungen und Widerstände auf allen Ebenen vorprogrammiert. 
Sowohl auf nationaler Ebene, bspw. durch Polen und die Tschechei, bis hinunter zu Einzelpersonen,
wo dann zum Beispiel hier Geborene ausgewiesen werden oder der Islam als hierzulande 
unerwünscht deklariert wird (wäre mir z.B. sehr wichtig).

Andersherum, würde man in diesen Punkten (oder manchen davon) nachsichtig sein, empfände ich 
dies als massiv ungerecht, denn letztlich haben wir als heute lebende Deutsche uns überhaupt nichts
zu Schulden kommen lassen (und auch unsere Vorfahren wenig bis gar nichts), müssten dann aber 
weiter mit den Schäden leben, die an uns begangen wurden, nicht nur dem Verlust Millionen von 
Volksgenossen von vor Jahrzehnten und dem Ausfall der Nachkommen, die diese dann nicht haben 
konnten, sondern auch all die Verwerfungen, die man uns angedeihen lassen hat. Wobei mir der 
Wohlstand dabei gar nicht so wichtig ist, aber alle Fragen der Souveränität, z.B. wer darf in 
unserem Land leben und welche Flächen gehören nun dazu?

Was Reparationszahlungen anbelangt, so tendiere ich dazu, überwiegend darauf zu verzichten, denn
seien wir ehrlich: selbst heute, wo Deutschland nur noch ein siechender Schatten seiner selbst ist, 



leben die anderen Länder von unserer Ausplünderung („Exportweltmeisterei“, Target2, überhöhte 
Zahlungen in die EU, Dauersponsern von Israel usw. usf.) Würde man diese Ausbeutung stoppen 
und zusätzlich noch für Reparationen Ressourcen aus diesen Ländern heraus ziehen, die Transfers 
also umkehren, wären diese Länder für Jahrzehnte, wenn nicht mehr als hundert Jahre am 
Allerwertesten. Dies würde den Lebensstandard in diesen Ländern um mehr als die Hälfte 
reduzieren und zu gewaltigen Verteilungskämpfen bis hin zum Bürgerkrieg und Massenelend 
führen, gepaart mit Migrationsbewegungen, die wir jetzt schon haben und doch gar nicht wollen. 
Das führte zu nichts und hätte für die Meisten auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun.

Wenn wir wieder die eigenen Herren im Reich sind, können wir ganz sicher die Kraft entwickeln, 
aus uns selbst den Wohlstand zu erschaffen, der uns zusteht, ohne die anderen zu belangen. Es wird 
eher darauf hinauslaufen, dass diese dann ebenso mit unserer Hilfe emporgehoben werden, nur dann
eben von unserer Seite freiwillig und aus der Kraft heraus, statt aus der eigenen Substanz.

Da aber zum Beispiel viele arabische Staaten und die Türkei Kriegsgegner des DR waren (oft auf 
britisches Wirken hin), die ja noch ganz mutig im Februar ’45 den Krieg erklärt haben, kann man 
als Wiedergutmachung verlangen, dass sie ihr in Deutschland geparktes Personal zurück nehmen. 
Und die Amis und Briten dürfen den Umzug bezahlen.

Bin gespannt, ob ich das noch erleben werde…


